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[7:180][7:180] Und Allahs sind die Schönsten Namen; so ruf Ihn mit ihnen an. Und lasset jene sein,  die hinsichtlich Seiner
Namen eine abwegige Haltung einnehmen. Ihnen wird das vergolten werden, was sie getan haben. 

[57:4][57:4] Er ist es, Der die Himmel und die Erde in sechs Tagen erschuf, (und) Sich alsdann über Seinen Thron erhob. Er weiß,
was in die Erde eingeht und was aus ihr hervorkommt, was vom Himmel hernieder kommt und was zu ihm aufsteigt. Und
Er ist mit euch, wo immer ihr (auch) sein möget. Und Allah sieht alles, was ihr tut. 

[4:1][4:1] O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, Der euch aus einem einzigen Wesen schuf, und aus ihm schuf Er seine Gatn
und ließ aus beiden viele Männer und Frauen sich ausbreiten. Und fürchtet Allah, in Dessen (Namen) ihr einander bitet,
und die Verwandtschafsbande. Gewiß, Allah ist Wächter über euch.

Von Abu Hurairah,  Allahs  Wohlgefallen  auf  ihm,  wird  berichtet,  dass  der  Prophet,  möge  Allah  ihn  loben  und  Heil
schenken,  sagte: „Allah  schaut  nicht  auf  eure  Gestalten  und  eure  Güter,  sondern  auf  eure  Herzen.  Wer  also  ein
rechtschafenes Herz hat, mit ihm wird Allah nachsichtg sein. Denn wahrlich, ihr seid alle Kinder Adams. Und derjenige
von euch, den ich am meisten liebe, ist  derjenige, der am gotesfürchtgsten ist.“ Im Wortlaut von Muslim ist noch
folgende Ergänzung überliefert worden: „[…] eure Herzen und Taten.“ ((Bukhārī und Muşlim)Bukhārī und Muşlim)  

„Fürwahr, im Körper ist ein kleiner Fleischklumpen; und wenn er gesund ist, ist der gesamte Körper gesund, und wenn er
schlecht ist, ist der gesamte Körper schlecht. Fürwahr, dies ist das Herz.“  
(Verzeichnet bei Bukhārī und Muşlim) (Verzeichnet bei Bukhārī und Muşlim) 

(26:88)  (26:88)  an dem Tag, da weder Besitz noch Söhne (jemandem) nützen, 
(26:89) (26:89) außer, wer zu Allah mit heilem Herzen kommt."   

[96:14][96:14] Weiß er nicht, dass Allah (ihn) sieht?  يََرى َ  أَلَْم يَْعلَْم بِأَنا اا

[3:29] [3:29]  Sag: Ob ihr verbergt, was in euren Brüsten ist oder es ofenlegt, Allah weiß es; Er weiß, was in den Himmeln und
was auf der Erde ist. Und Allah hat zu allem die Macht.

Von Abi `Amru der sagte, Sufyan ibn ʿAbdullāh - Allah habe Wohlgefallen an ihm - sagte: Ich sagte zum Gesandten Allahs
- Allah segne ihn und gebe ihm Heil -: „Oh Gesandter Allahs, nenne mir eine Aussage über den Islam, dass ich danach
niemanden außer dich sonst befragen muss.” Er sas antwortete: „Sprich: Ich glaube an Allah, und dann sei standhaf.”
(Überliefert bei Muslim) (Überliefert bei Muslim) 

[58:7][58:7] Siehst du denn nicht, dass Allah alles weiß, was in den Himmeln ist, und alles, was auf Erden ist? Keine geheime
Unterredung zwischen dreien gibt es, bei der Er nicht vierter wäre, noch eine zwischen Fünfen, bei der Er nicht sechster
wäre, noch zwischen weniger oder mehr als diesen, ohne dass Er mit ihnen wäre, wo immer sie sein mögen. Dann wird
Er ihnen am Tage der Auferstehung verkünden, was sie getan haben. Wahrlich, Allah ist über alle Dinge Allwissend. 

(18:49) (18:49) Und das Buch wird hingelegt. Dann siehst du die Übeltäter besorgt wegen dessen, was darin steht. Sie sagen: „O
wehe uns! Was ist mit diesem Buch? Es lässt nichts aus, weder klein noch groß, ohne es zu erfassen.“ Sie fnden (alles),
was sie taten, gegenwärtg, und dein Herr tut niemandem Unrecht. 


